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Læs mere om
grøn omstilling
• www.melur.de - Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume - under »Atomausstieg«.
• www.baesh.de - Bürgerinitiative
Atommüll Stopp Harrislee.
• Slesvig-Holstens tre kernekraftværker : Brunsbüttel, Krümmel og Brokdorf.
• Det vil formodentlig tage op til 20 år,
inden de er helt væk.
• Mikrosievert : er en måleenhed for
stråling.
• Ministeriets fire eksperter på mødet i
Harreslev:
• Dr. Jan Backmann, afdelingsleder for
reaktorsikkerhed og strålebeskyttelse.
• Dr. Oliver Karschnick fra afdelingen
for lukning og affaldshåndtering af
kernekraftværker i Slesvig-Holsten.
• Dr. Jürgen Müller fra afdelingen for
deponering af affald med ubetydelig
radioaktivitet.
• Uwe Meyer fra afdelingen for deponering af frigivet affald.

Miljøminister Robert Habeck fra partiet De Grønne gjorde sit for at fjerne skepsissen mod at have bygningsaffaldet fra delstatens kernekraftværker liggende ved
bygrænsen. 
(Foto: Lars Salomonsen)

Mistilliden sidder stadig dybt
Godt 400 bekymrede
borgere i Holmberghalle
kunne ikke stoppe affaldsdepotet. Nu snakker politikerne det hele
igennem, inden beslutningen træffes.

Hvad betyder det for Balzersens medarbejdere, der er på pladsen? Hvis nu
en lastbil med affald kører galt? Eller
går der hul på bigbags? Der var svar
på alt, men overbevist blev de fremmødte ikke.
- Nu må vi alle i sving, hvis det skal
forhindres, at vi får det affald kørt
hertil, sagde Gaby Ritter, byrådspolitiker fra Linke i Flensborg.

Politisk beslutning

MILJØ
Harreslev. - Vi fortsætter med at lukke atomkraftværkerne, så et eller andet sted skal de mur- og betonbrokker jo hen.
Sådan lød slutbemærkningen fra
den grønne miljøminister Robert Habeck (De Grønne) efter et tre timer
langt informationsmøde i byens store sportshal.
Trods slidte jeans, åbentstående
skjorte og gode talegaver i en saglig
debat lykkedes det ham et par gange
at flippe ud over spørgsmål og kommentarer fra salen, og han formåede
ikke at fjerne mistilliden til embedsmænd og politikere eller at overbevise de fremmødte borgerne fra Harreslev og omegn om, at de sagtens kan
have det byggeaffald med lille stråling liggende i byens udkant.
- Nej, jeg er bestemt ikke overbevist efter i aften. Tværtimod, der er
mange spørgsmål endnu, sagde Rainer Clausen på vej ud til sin bil.
Delstaten har udvalgt syv mulige
deponier til at modtage de mange
tons byggeaffald, men hidtil har begejstringen over at få bjerge af hvide
bigbag-sække fyldt med såkaldt frigivet affald, målt til at indeholde under ti mikrosievert, været ganske begrænset. Sådan var det også i Harreslev. Her var der dyb skepsis mod planerne, og det bar de mange spørgsmål efter at eksperterne fra miljøministeriet havde talt, vist og forklaret,
hvordan tingene hang sammen, tydeligt præg af.
Hvem kontrollerer indholdet?
Hvordan kan vi sikre, at er ikke snydes med målingerne? Hvis det bliver
opdaget, hvad er så strafferammen?

Det bliver lidt af en spagat, som politikerne i Harreslev Kommune skal
klare i den kommende tid. En spagat
mellem dem, der klart takker klart
nej til at få deponeret byggematerialer fra de gamle atomkraftværker
i deres baghave, eksperterne, der
hævder det er ganske ufarligt, og så
dem, der mener, at samfundet har et
ansvar for at rydde ordentlig op efter sig og dermed også håndtere det
ubekvemme affald. I hvert fald fik
400 bekymrede borgere i hallen ikke
borgmester Martin Ellermann eller
borgerforstander Karl-Hermann Ratjhe til at sige hverken ja eller nej tak
til affaldet. En aftale, der forøvrigt
ikke kaster økonomisk gevinst af sig
for kommunen.
- Nu snakker vi det igennem i udvalget, sagde borgerforstanderen, og
henviste til det sidste informationsmøde i Kiel med de involverede parter, der afholdes den 21. juli.
Det er Balzersen Deponie i Mühlenweg 1 i Harreslev, der i givet fald

Mistro og skepsis overfor planerne om deponiet fik mange til at skrive under på prostesten, som borgergruppen baesh står bag.
skal tage imod affaldet og tjene penge på deponeringen. Men ikke for enhver pris, sagde direktør Jörn Lassen.
- Så attraktivt er det ikke for os,
heller ikke økonomisk. Vi er parat til
opgaven, men siger Harreslev Kommune nej, gør vi også. Vi er en lokal
virksomhed med rødder i regionen,
og presser ikke noget igennem, sagTilla Rebsdorf
de han. 

tr@fla.de
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Lokalpolitiker gehen in sich
Die Marathon-Sitzung am Dienstag in der Harrisleer Holmberghalle hat
nicht dazu geführt, dass die Bürger es gutheißen, dass eine Deponie von
Abfällen aus Kernkraftwerken ganz in ihrer Nähe liegen soll. Mißtrauen
und Skepsis der Bürger sind groß. Die Lokalpolitiker gehen nun in sich
und diskutieren intern, ehe eine Entscheidunggetroffen werden soll.
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Multimar Wattforum
Eine Entdeckungstour durch die Erlebnisausstellung ”Wale, Watt
und Weltnaturerbe“ beantwortet die spannendsten Fragen rund um
das Weltnaturerbe Wattenmeer. Echt sparen: 10% Rabatt auf den
Einzeleintrittspreis für Erwachsene, Kinder und Familien.
Smalltalk inden informationsmødet for alvor gik i gang. Aabenraas borgmester, Thomas
Andresen (V), til venstre, med Harreslev kommunes forvaltningschef, Christian Petersen i
midten, og borgerforstander Karl-Hermann Ratjhe, til højre.

Dithmarscher Str. 6a, D-25832 Tönning, Tlf. +49 (0)4861 96200
www.multimar-wattforum.de
*Kræver at du har et uopsagt abonnement og har været fast abonnent i mindst 6 måneder.
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Lesen Sie mehr über die Energiewende
www.melur.de, Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume –
unter Atomausstieg
www. baesh.de, Bürgerinitiative Atommüll Stopp
Harrislee
Schleswig Holsteins drei AKW: Brunsbüttel,
Krümmel und Brockdorf
Bis sie weg sind wird es wahrscheinlich noch 20
Jahre dauern.
Mikrosievert: Messeinheit der Strahlung
Die vier Experten in der Sitzung in Harrislee:
Dr. Jan Backmann, Abteilungsleiter für Reaktorsicherheit und Strahlungsschutz
Dr. Oliver Kirschnick von der Abteilung für
Schließung und Abfallbehandlung von Kernkraftwerken in Schleswig Holstein
Dr. Jürgen Müller von der Abteilung für Mülldeponie mit unbedeutender Radioaktivität
Uwe Meyer von der Abteilung für Deponierung
freigegebenen Abfalls
BILD: Umweltminister Robert Habeck (Die Grünen) tat, was er konnte, um die Skepsis gegen
den Bauschutt aus den Kernkraftwerken des
Landes an der Stadtgrenze zu mildern.

Das Misstrauen steckt weiterhin tief
Mehr als 400 besorgte Bürger in der Holmberghalle konnten die Mülldeponie nicht stoppen.
Jetzt setzen die Politiker sich erst einmal zusammen, bevor ein Entschluss gefällt wird.
UMWELT
Harrislee. -Wir setzten den Abriss der AKW fort
und irgendwo müssen die Mauer- und Betonbrocken schließlich hin, so schloss der Umweltminister Robert Habeck (Die Grünen) seine drei
Stunden langen Ausführungen bei der Informationssitzung in der Sporthalle der Stadt.
Trotz verschlissener Jeans, offenem Hemd und
guten Redekünsten in einer sachlichen Debatte
flippte er ein paar Male über die Fragen und
Kommentare aus dem Saal aus und es gelang
ihm nicht das Misstrauen gegenüber Bürokraten
und Politikern zu dämpfen bzw. die Anwesenden

davon zu überzeugen, dass es ihnen nichts
ausmachen sollte, den Schutt mit einem bisschen Strahlung am Ende der Stadt liegen zu
haben.
-Nein, ich bin überhaupt nicht überzeugt nach
heute Abend. Ganz im Gegenteil, es gibt noch
viele Fragen, sagte Rainer Clausen auf dem
Weg zu seinem Auto.
Das Land hat sieben mögliche Deponien zur
Lagerung der vielen Tonnen Müll auserkoren,
bislang allerdings hält sich die Begeisterung
über das Geschenk von bergeweisen weißen
Bigbags mit sogenannt freigegebenem Müll mit
unter zehn Mikrosievert Radioaktivität sehr in
Grenzen. So auch in Harrislee. Hier war die
Skepsis gegen die Pläne sehr groß und das
zeigten die vielen Fragen nach den Erklärungen
und Erläuterungen der Experten aus dem Umweltministerium zur Sache deutlich.
Wer kontrolliert die Inhalte? Wie können wir
sicher sein, dass mit den Messungen nicht gemauschelt wird? Und wenn so etwas entdeckt
wird, was wäre der Strafrahmen? Was bedeutet
das für die Mitarbeiter bei Balzersen? Was,
wenn ein LKW mit Müll einen Unfall baut? Oder
wenn ein Bigbag kaputt gehen sollte? Für alles
gab es eine Antwort, dennoch ließen die Anwesenden sich nicht überzeugen.
-Jetzt müssen wir alle anpacken, wenn wir verhindern wollen, dass der Müll zu uns kommt,
sagte Gaby Ritter, Stadtratsmitglied der Linke
aus Flensburg.
Politischer Beschluss
Die Kommunalpolitiker aus Harrislee stehen vor
einem Spagat. Einem Spagat zwischen denen,
die ganz klar nein sagen zur Deponie von Bauschutt aus den alten AKW in ihren Hintergärten,
den Experten, die behaupten, es sei alles ganz
ungefährlich, und denen, die der Meinung sind,
dass die Gesellschaft die Verantwortung dafür
trägt, dass man ordentlich nach sich aufräumt
und damit auch den unbequemen Müll entsorgen muss. Jedenfalls wollten weder Bürgermeister Martin Ellermann noch Bürgervorsteher Karl
Herrmann Rathje vor den 400 Anwesenden
weder ja noch nein zum Müll sagen. Zu einem
Abkommen, das für die Gemeinde keinen finanziellen Gewinn bedeutet.
-Nun müssen wir uns erst einmal zusammen
setzen, sagte der Bürgervorsteher und verwies
auf die letzte Informationssitzung in Kiel mit den
involvierten Parteien – diese ist für den 21. Juli
anberaumt.
In der Praxis wäre dann Balzersens Deponie am
Mühlenweg in Harrislee der Abnehmer sowohl
des Mülls als auch der Bezahlung. Aber nicht
um jeden Preis, sagte Geschäftsführer Jörn
Lassen.
-So attraktiv ist das Geschäft dann auch wieder
nicht. Wir nehmen die Aufgabe an, wenn aber
die Gemeinde Harrislee nein sagt, tun wir das

auch. Wir sind ein lokaler Betrieb mit Wurzeln in
der Region und machen nichts unter Druck.
BILD: Misstrauen und Skepsis gegen die Deponiepläne resultierte in viele Unterschriften.
Smalltalk vor Sitzungsbeginn: Apenrades Bürgermeister Thomas Andresen (V) links, Harrislees Verwaltungsleiter Christian Petersen in der
Mitte und Bürgervorsteher Karl Herrmann Rathje
rechts.

Für die Richtigkeit:
Gert Josef Fode
FODE LANGUAGE
Emil Nolde Str. 2 A
D - 24937 Flensburg

